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Ueber quantitative Bestimmungen dea Zuckers im 
diabetischen Harn ; 

von Dr. Wilh. Wide. 
- 

Die quaiititalive Bestimmung des Harnsuckers guschieht 
bekanntlich auf chernischernWege entwedcr niittelst der Gahrung, 
oder rriittelst der bekannten T r  o m in e r - F e h 1 i n g ' schen 
Kupferlosung. Wie gewiiliiilicli angenoiiiiiien wird , sollen 
beide Mcthoden ,branclil~arek Resultate geben. Es lag inir 
daran, su  erfahren, wie genau die auf dcin cinen oder dem 
andern M'ege gcfundenen Zahlen iiborcinstirnmen , wefshalb 
ich einc Reihe vergleicliender Versiiclic anzustellen mir vor- 
nahm. Ich hielt es fur zweckmiifsig, iiieine Bcstimungen durch 
die mittelst des Polarisationsapparats gefundenen Werthe 
controliren zu lassen, wefshalb icli H e m  Prof. L i s ti n g er- 
suchte, sicli mit ail tler Arbeit bethciligen zu wollen. 
Das Malerial zu unseren Untersuchungen lieferle uns ein 
im hiesigcw Hosyitale beliandeller Dialwtikcr, dessen ausfuhr- 
liche Krankheitsffeschichte Hofralh P 11 c Ii s wohl splter ver- 
iiflentlichen wird. Hier nur so vicl , dafs Patient, ein Zim- 
nieriiiann von 45 Jdiren , initllerer Griifse und untersetzter 
Slatur, schon seit 8 Monalen krank war ,  als er an1 20. Nov. 
v. J. in die Anstalt kuin, wo er nach 2241iigigcr Behandlung 
- am 22. Jnni - shrb. h i  seinoiii Eiiilritto schied er in 
24 Slundeii nur 2900 CC. Urin von 1046 spcc. Gewicht aus : 
er litt danials an Diarrhiie. Spiiter belruy die tiiglich gelas- 
sene Harninenge 4000 ttis WO, j a  voriibergchend iiber 7500 
CC., wog aber dagegen nur 1036 bis 1028, j a  zuweilen nur 
1024 bis 1020. Der Zuckergchalt oscillirtc , einzelne Tage 
ahgerechnet, zwischcn 5 und 6 pC. Dt:r Harn war blafsgellb 
gefarbt, dunnfliissig, klar, sauer, ohtic! uriniisen Gcruch, 
ohne Eiweifs ; die Harnsaureirienge nornral. Einrnal gelang 
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es mir, ohne vorhergcgangene Coiicentration, nur durch Zusatz 
von Salzsaure, die sclidnstcri Hippul.slurckl.yslaIle daraus ab- 
zuscheiden und so L e l ima  ti n’s Beobuchtung, dnfs i i n  dia- 
betischen Harne die 1Iippursiiure I el-mehrt sei , zu bestiitigen. 
So belrichtlicli die aiilialtcmdc Aussr:ht~idung von Zucker 
auch war, bchielt clcr Kranlre doc11 waliwnd seint.s ganzen 
Aufenthalts itn Hospilalc cine golc Gcsiclitsfarbe untl nahrn 
wiihrend der ersten vier Monatc selbst ZLI. Bei seiner Auf- 
nahine nur 107 Pfund schwrr, wog er ain 9.1. Mlire 113 Pfund. 
Dic letzte Wiigung vor st:ineitt ‘I’ode aber (ain 10. Mail  ergab 
108 l’fund, inrnier noel) ein I’fund iiiclir, als bei seineiir Eiii- 
tritte. Er starb an di~’titltoritisc.lier Colilis (Dysetitcrie ?I, 
die ihn ohne bekaiinte Vcranlassuity i n  der Nacht voin 17. 
auf den 48. Juni init sehr frequetilcti Ihligen SLuLlen, lief- 
tigeni Schinerze nacli tlrtn Verleut‘c tles COIOKI desceridcns, 
trockener reiner Zunpc , hlciiieirr lrccliictilcni Pulse u. s. w. 
befiel und am 22. Abeiids liid1t:tc. 

Der Harn, welchen wir zur ersten Heilie unserer vergleichen- 
den Versuche bcnutzten, wurtlc voin 15. etif den 16. Jnni , also 
zwei Tage VOI’ dernEiritrcten dcr tijdllirhen acuten I(rankhei1, der 
hingegeri, init welclieui wir die zweite Versuchsrcihe anstellten, 
von120. auf den 21., am Tagc vor drnt Totle ties Patienten gelassen, 
und hieraus erklitl.cn sich die I)ifliwnzeti des procentisclieii 
Zuckergehaltes, welclien die  orsten grgen die zweiten Unter- 
suchungen ergeben. Nocli griiker als auf den verlialtriifs- 
malsigen Zuckci-gchalt war abcr , wie aus den niir rnitge- 
theilten Hospitaldiarien hervorgeht , der EinfluL des acuten 
Erkrankens auf die in 24 Stuntlen gelassciie Harnmenge, und 
wahrend diesclbe voin l.5. auf (lea 16. 5500 CC. belrug, 
wurden voni 20. auf den 21. nur 550 CC. secernirt. An1 
ersteren Tage groducirtc der Krankt: soinit (nach den Ergcb- 
nissen der F e ti I i ii g’sclien Solutioir) 384,6, am letzteren nur 
32,34 Grni. Zuckilr. An Harnstoll’ dagegori war , wie ich 
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gleichfalls dem Hospitaldiwien cetnehme, der Harn votii 21. 
reicher als dcr vor dein Eintrittc der Dyscnterie gelassene 
(1,’73 pC. : 0,82 pC.), wahrend sicli von Chlornalriiim nur 
0,056 statt 0,094 pC. (am 15.) fanden. Auch trat gleiclizei- 
tig rnit der Ruhr (airi 18.) im 1)islicr iirinier ciweifsfreien 
Urine eine belriichtliche Wenge Albuiirin auf , verscliwand 
aber voni 19. an wieder. Alle dicse Vorliiiltnisse geliiiren 
ubrigens mehr in die Kratilrlteitsgescliiclit~, nls hierhcr, wo es 
sich nur urn einen Vorgleich der verscliiedeacn lethoden, den 
Harnzucker quantittltiv zu bestimnien, handell. 

Redauern niufs icli, dafs uns der uiierwartet rasche Tod 
des Diabetikers verliinderte, unsere Untorsuchungen weiter 
auszudehnen. Unscre ALsiclil ist jedocli, h i  sphterer Gele- 
genheit (lie Arbeit wieder aufzuiiehinen , UIKI wo iriiiglirli die 
Fehlerqnellcn, welclte in don Mrlhoden selbst l i c y p i ,  kenneii 
zii lerneo resp. feslxuslellen. 

Die Bestiiiiiriung tnittelst der F u 11 1 i iig’sclicu Iiupfurlb- 
sung betrefleiid, will icli nur bcinerkeii, dafs nioinc Probe- 
fliissigkeit richtig borcitet war, und, wie Vcrsuche mil reinetn 
Trauhenzurbor zeigten, den Norrnalgehalt a n  Iiupferoxyd hatte. 

Was die Ausfuhrung der Methode angeht, so halte ich 
fur besser, nicht direct Uher der Plarnme, sondern irn Wasser- 
bade zu erwiirmen. Der ganze Procels verliirtft vie1 gleich- 
iniirsiger, so dafs nian scliiirfcr beobachtcn kann. Es tritt 
alsdann ein Zeilpunkt ein, wo tlie k’lussigheil sich schmutzig 
griin fiirbl - ein Zcichen, d o t  die Reduction von Kupfer- 
oxyd zu Oxydul vor sich geht. Es wird dann von da an 
durcli blofses Erwarrnen fast aller Zucker zerselzt werden. 
Meistcns fehltm jelzt nur noch wcnige Tropfcn, urn den 
Procefs vollends zu Entle zu bringen. 

Als Beveis, dal’s kein Kupferoxyd rnehr geliist sei, kann 
Imn tlie von H ei n r. Ge r i c k e (Chem.-Pharm. Central-Blatl 
Nr. 13, 1855) angefiihrte Lothrohrreaction sehr gut be- 
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notzen. Sie hesteht darin, die anf Kupfer zii priifende Fliis- 
sigkeit mit Chlorsilber in Verbindung zu bringen iitid dieses 
dann an einem diinncn Eisendratile in dia Liithrohrflamnie zu 
bringen. Man sieht bei Gegenwarl von Kupfer einen griin 
umsluniten Piammenkegel. Ich fantl die Angabe von Ge- 
r i c  kc bestaligt, dafs mittelst dicses Versuclis in eiiier Fliis- 
sigkeit, welche tlurclr Aninioniak niclit tnehr wahriiehnibar 
blau gefiirbt wird, auf diese Weise doch nocli das Kitpfer zu 
erkerinen ist. Ein Gcwiiin fur unsern Zweck liegt besonders 
darin, dafs, wenn es erforderlicli is[, in i t  tlerselben Flussit- 
keit wciler operirt wcrden kann. Zudcni erfortlerl der Ver- 
such eine kiirzere Zttit, als die bekannl.en Read ioneii n i i t .  

Blutlangensalz i n  der ziivor mil SaIz~iiiirc angesiiuerlen tii- 
sung, oder die riiii Si~hwt?felarnitionium. 

Ucber die Gllrruiipsvcrsuche Iiabe iclt Nichts weiler an- 
zufiiltren. Ich kslnn versicliern, dafs sic ebenfalls inil aller 
Vorsicht angestclll wurden. Unr der Genauigkeit vollstaiidiy 
xu geniigen, wurde, wie cs Gorup  verlangt, bei jedetti 
Versucli auch die Kohlensiiure bcstinimt, welctie die in An- 
wendung genomnient! Mengc Hefe fur sich entwickelte. Die 
gefundene Mcnge, nitr vinige Milligrainine betragend, wurde 
dann yon der aus dotn Zucker enlwickelten Gesarnrat- 
menge Kohlenslure in Abrechnung gebraclit. In den Gah- 
rungsapparat wurde Weinslure gegeben, uin  die Zerselzung 
des Zuckers zu bcfiirtlern , die tier allwniniisen Slofre aber 
zu verhindern. 

Aus den gofundenen Zahlen erhellt, dal's die tlurch die 
Kupferlosung yefundene Procentnienge Zucker urn i pC. und 
dariiber melir betragt, als die durch Gahrung erhaltene , und 
dafs die L i s t  i n g  'schen Werthe den lelztern ungleiclr naher 
liegen, als jenen. Auch fruhere Vcrsuclie haben riiich uber- 
zeugt, dafs die durcli Titriren erhaltene Menge fast inliner 
zu hoch ausfallt. Es niufs spiiteren Versuchen uberlassen 
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bleiben, zu ermitteln , welche Umstande davon die Scliultl 
tragen. Nacli iiieinein Eriiiessen scheinen Zeitersparnifs und 
Genauigkeit I w i  den beiden Methotfen in umgekelirtem Ver- 
haltnils zu stehen. 

Die Versuche habe icli mit Herrn L. Brummers t  a d  t 
BUS Rostock, nicinem fleifsigen Schiiler, gemrinscliaftlicli aus- 
gefulirt. 

a. Durch Gahrung. Juni 15. 

I. Geriommen wurden Harn . . . . .  19,019 Grin. 
Hefe . . . . .  2,827 ,, 

Der Apparat hatle nach der Giihrung 

Die Hefc hattc cntwickell Kohlcnsaure 0,002 )) 

Bleibcn Kohlenskure aus dem Harnzucker 
Der Harn enthielt dcmnach , wit! der bekannte Ansatz 

vcrloren . . . . . . . . . .  0,470 ,, 

0,468 

ergiebt , 5,033 pC. Zucker. 

11. Harn . . . . . . . . . . .  11,4485 Gnu. 
Hefe . . . . . . . . . . .  1,843 ,, 

Kohlensiiurc BUS der Hefe . . . .  0,001 ,, 
Dernnach Kohlensaurc aus dem Harnzucker 0,301 ,, 

Verlust an Kohlensiiure . . . . .  0,302 ,, 

Folglich cnlhiell der Harn 9,381 pC. Zucker. 

b. Durch titrirte Kupferliisung. 
10 CC. der Kupferliisiing erilsyraclien 405 Grin. trocke- 

5 CC. des Harns wurden rriit 95 CC. Wasser verdunnt, 

Zur Reduclion der Kupferlijsung wurden 14,3 CC. des 

Der Harn erithiell dernnach 6,993 pC. Zucker. 
1)ic zwaite Reihe von Versuchen wurde 6 Tage spiiter 

riem Kriimelzucker. 

also suf 100 cc. gebracht. 

verdiinnten Harm verbraucht. 

arigestellt. 
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a. h c h  Giihrutig. 2f. Jetni. 

1. Harn . . . . . . . . . . . .  43,891 Grni. 
Hefe . . . . . . . . . . . .  3,503 ,, 
Verlust an Kohlensaure . . . . .  0,245 ,, 
Kohlensaure aus der Hefe . . . . .  0,Oii ,, 
Folglich Kohlensaure aus dem Harnzucker 0,234 ,, 

Ergiebt 3,441 pC. Zucker im Ham. 

11. Harn . . . . . . . . . . .  16,4535 Grin. 
Hefe . . . . . . . . . . .  1,4895 ,, 
Verlust an HolilensPure . . . . .  0,2627 ,, 
Kohlensdure aus der Hefc . . . .  0,0048 ,, 
Demnacli Kohleiisiiure itus dein Hanizucker 0,2579 ,, 

Entsprochrn 3,206 pC. Zucker. 

Ill. Harn . . . . . . . . . . . .  8,2947 ,, 
Hefe . . . . . . . . . . . .  1,8585 ,, 
Verlust an Kolileiisaure . . . . .  0,1405 ,, 
Kohleiisfure aus der Hefe . . . .  0,0060 
Folglirh Kolilensirure aus deni Harnzucker 0,1345 ,, 

Eiitsprechcn 3,316 pC. Zucker. 

b, Durch fitiirte Kirpferlosung. 
Die Mischungsverhiillnisse waren ganz dieselben, wie 

bei dor ersten Bestimmung. Gebraucht wurden 17 CC. des 
vt:rdunnten Harns, der demnacli 5,88 pC. Zucker enttialten 
mufste. 

Wie sich zu diesen Zahlen die von Herrn Prof. L i s t i n g  
gcfuiideneii Procerite verhalten, wird der folgende Theil der 
Arbeit weiter attsfuhren. Vorlaufig sei nur bemerkl, dab die 
dtirclt die lelzten drei Gahrungsversuche erhallenen Werthe 
mit der optisdieii R4rnirinng sohr gul iibercinslimnieii. 




